Daimler Buses

Unsere Kunden bewegen die Welt –
Nos clients mettent le monde en mouvement
EvoBus (Schweiz) AG
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Wir setzen die Standards für
Mobilitätslösungen rund um das
Omnibusgeschäft.

Nous sommes la référence pour les
solutions de mobilité dans le domaine
du transport de personnes.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Mobilität der Zukunft ist vielfältig wie nie zuvor und verlangt nach
Flexibilität & technologischer Entwicklung.

Chères lectrices, chers lecteurs,
La mobilité du futur est plus multiple que jamais et exige flexibilité
et développement technologique. Nous propo-sons une large gamme de services intelligents. « We keep the world moving » - « nous
gardons le monde en mouve-ment », telle est notre devise, et nous
l’appliquons dans de nombreux domaines.

Wir bieten ein breites Spektrum an intelligenten Services. «We keep
the world moving» – «Wir halten die Welt in Bewegung» ist unser
Leitsatz, und das tun wir in ganz verschiedenen Bereichen.
Der öffentliche Personennahverkehr braucht ein Busverkehrsnetz
mit einer zukunftsorientierten und zuverlässigen Busflotte, welche
die Menschen pünktlich und nachhaltig an ihren Zielort bringt. Reisebusunternehmen brauchen komfortable und sichere Reisebusse,
damit das Reisen für ihre Kunden zum Erlebnis wird.

Les transports publics ont besoin d’un réseau de bus orienté vers le
futur et d’une flotte de véhicules fiables, qui puissent conduire les
gens à leurs lieux de destination, à l’heure et de manière durable.
Les sociétés de cars de voyage ont besoin de cars confortables et
sûrs, afin que le transport de leurs clients soit un plaisir.

Damit Ihr Omnibus immer einsatzbereit ist, bieten wir Ihnen busspezifische Werkstattplätze, Spezialgeräte und -werkzeuge sowie
einen Rundum-Service mit Hersteller- und Produkt-Know-how von
der Beratung bis hin zum europaweiten 24-Stunden-Notdienst.

Afin que votre autobus soit toujours prêt à l’engagement, nous disposons d’ateliers spécifiques, munis d’appareils et d’outils spécialisés
et proposons une prise en charge complète de vos véhicules, grâce
aux connaissances et savoir-faire du constructeur, depuis les conseils
jusqu’au service des secours 24/24 dans toute l’Europe.

Kein anderer Hersteller hat eine vergleichbare Produkt- und Leistungsvielfalt. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen unser Leistungsportfolio
und unsere Produkthighlights vor.

Aucun autre constructeur n’offre une telle capacité de prestations.
Dans cette brochure, vous découvrirez notre catalogue de services
et nos meilleurs produits.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern und stehen Ihnen
auch gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous nous tenons également volontiers à votre disposition pour un en-tretien personnel.
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Mobilität ist unsere Leidenschaft.

La mobilité est notre passion.

Die EvoBus (Schweiz) AG ist ein Tochterunternehmen der Daimler
AG. Mit den Marken Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus und BusStore
bieten wir unseren Kunden umfassende und nachhaltige Lösungen
für die Mobilitätsanforderungen von morgen.

EvoBus (Suisse) SA est une filiale du groupe Daimler AG. Avec les
marques Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus et BusStore, nous offrons
à nos clients des solutions groupées et durables, face aux exigences
de la mobilité de de-main.

Unser Leistungsspektrum an unserem
neuen Standort in Winterthur
»	Vertrieb von Neufahrzeugen (Reise-, Stadt- und Minibusse
der Marken Mercedes-Benz und Setra)
»	eMobility Consulting für Elektrobusse, Infrastruktur und
Ladestation
»	internationales Schulungszentrum für Aus- und
Weiterbildung, insbesondere für eOmnibusse sowie
Fahrer- und Werkstatttrainings
»	Vertrieb von Gebrauchtfahrzeugen (Reise-, Stadt- und
Minibusse der Marken Mercedes-Benz und Setra)
»	Fachwerkstatt für Elektro- und Kraftstoffbusse
»	Vertrieb von Ersatzteilen und persönliche Beratung,
Ersatzteillogistik
»	Betreuung Serviceverträge, Garantie- und Kulanzabwicklung,
technische Beratung, Aftersales-Dienstleistungen
»	Beratung Digitale Services im kundenspezifischen
Fahrzeugmanagement
»	Karosserie- und Lackierarbeiten, Unfallfahrzeug-Instand
setzung, Glasservice, Fussbodeninstandsetzung
»	Aufbereitung von Gebrauchtfahrzeugen aller Marken
»	24-Stunden-Pannenhilfe und -Notdienst
»	Waschstrasse, Fahrzeugreinigung innen und aussen,
Hol- und Bring-Services, Fahrzeugbeschriftungen

Notre gamme de prestations de notre nouvel
emplacement à Winterthourur
»	Vente de véhicules neufs (voyage, urbain et minibus des
marques Mercedes-Benz und Setra)
»	Consultations eMobility pour bus électriques, infrastructures
et station de chargement
»	Centre de formation international pour instructions préalables
et continues, en particulier pour bus électriques, ainsi que des
cours pour conducteurs et mécaniciens
»	Vente de véhicules d’occasion (voyage, urbain et minibus des
marques Mercedes-Benz und Setra)
»	Atelier spécialisé pour bus électriques et bus à moteur
à combustion
»	Vente de pièces de rechange et conseils personnalisés,
logistique de pièces de rechange
»	Conseils techniques dans le cadre de l’après-vente. Suivi des
contrats de maintenance, des garanties et de la complaisance.
»	Consultations en service digitales dans la gestion des
véhicules selon les spécificités clients
»	Carrosserie, travaux de peinture, réparation de véhicules
accidentés, service pour les vitrages, entretien et réparation
des sols
»	Préparation de véhicules d’occasion de toutes marques
»	Service de dépannage et de secours 24/24
»	Tunnel de lavage, nettoyage interne et externe,
service « voiturier », sérigraphie
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Paket

Einziger
Einziger Schweizer
Schweizer Paketreiseveranstalter
Paketreiseveranstalter –
– mit
mit MTT
MTT ist
ist nichts
nichts unmöglich!
unmöglich!
Profitieren Sie von unseren langjährigen Generalvertretungen:
Profitieren Sie von unseren langjährigen Generalvertretungen:

MTT:
MTT: persönlich
persönlich -- praktisch
praktisch -- kreativkreativ- schnell
schnell

MTT - Media Tours & Travel, Weinbergstrasse 149, 8042 Zürich
MTT - Media Tours
Travel,
Weinbergstrasse
149, 8042 Zürich
044&259
80 00
| mtt@paketer.ch
044 259 80 00 | mtt@paketer.ch

www.paketer.ch
www.paketer.ch
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Omnipräsente Lösungen von
EvoBus: inspirierend, hochwertig
und innovativ.

Les solutions omniprésente
d’EvoBus: inspirantes, de qualité
et innovantes.

Seit über 20 Jahren bieten wir, die EvoBus (Schweiz) AG, das Knowhow und die Sicherheit des europäischen Marktführers für Omnibusse. Mit den Marken Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus und
BusStore entwickeln wir uns über bedarfsgerechte Produkte und
Services sowie dem Know-how und dem Engagement unserer Mitarbeiter stetig weiter.

Depuis plus de 20 ans nous, EvoBus (Suisse) SA fournit le savoir-faire
et la sécurité des marques européennes de bus. Avec les marques
Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus et BusStore, nous développons
des produits et des services en fonction des besoins, grâce à son
savoir-faire et à l’engagement de nos collaborateurs.

Im neuen Standort in Winterthur (Schweiz) ist das gesamte Know-how
und die Schlagkraft der EvoBus (Schweiz) AG gebündelt. Unseren
Kunden bieten sich dadurch ganz neue, einzigartige Möglichkeiten,
die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und im Markt noch
erfolgreicher zu agieren.

Le savoir-faire et l’efficacité d’EvoBus (Suisse) SA se regroupe dans
les nouveaux locaux de Winterthur (Suisse). Cela offre à nos clients
des opportunités totalement nouvelles et uniques pour maîtriser
les défis du futur et agir avec encore plus de succès sur le marché.

»Wir setzen die Standards für Mobilitätslösungen rund um
das Omnibusgeschäft« – das ist unsere DNA und der Kern des
Markenmodells. Dieser Satz fasst unsere Kernkompetenz sowie unser
tägliches Leistungsversprechen zusammen.

« Nous sommes la référence quant aux solutions de mobilité
pour tout ce qui concerne les bus » – tel est notre ADN et
l’essence de la marque. Cette phrase résume notre compétence
de base ainsi que notre promesse de per-formance au quotidien.

Mehr Infos unter
www.evobus.com/de-ch

Plus d’infos sous
www.evobus.com/fr-ch

H.P. Hafner AG
Hagenwilerstrasse 21 | CH-8580 Amriswil
Tel. 071 411 28 72 | Fax 071 411 71 54
info@hafnerag.ch

www.hafnerag.ch

GARAGEN-INFRASTRUKTUR | PARKINGSYSTEME
INDUSTRIELÖSUNGEN | VERLADERAMPEN
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Ihr Partner für die
professionelle Verwaltung,
Verteilung und Lagerung
von Ölen und Flüssigkeiten
mit Ölmanagement

Halle AGORA
Route de Chandoline 25
CH - 1950 SION
Tél. +41 27 203 70 02
e-mail reusse.fluidetechnique@bluewin.ch

www.jeanreusse-aircomprime.ch
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Reisebusse von Mercedes-Benz
und Setra. Schon immer etwas
Besonderes.

Les cars de voyages Mercedes-Benz
et Setra. Depuis toujours quelque
chose en plus.

Wenn es um den Kauf eines hochwertigen und langlebigen Reisebusses
mit vielen Extras geht, sind Sie beim Team von EvoBus in den besten
Händen. Neben dem Vertrieb hochwertiger Fahrzeuge der Marken
Setra und Mercedes-Benz bieten wir Ihnen einen Rundum-Service
von der Finanzierung bis zur Ersatzteillieferung, der in seiner Breite
und Tiefe seinesgleichen sucht.

Quand il s’agit d’achats pérennes de cars de voyage de haute qualité
avec options inédites, vous êtes entre les meilleurs mains possibles
avec notre équipe d’EvoBus. En plus de la vente de véhicules de haute
qualité de la marque Setra et Mercedes-Benz, nous offrons un service
global, depuis le financement jusqu’à la livraison des pièces de rechange, inégalé dans son secteur.

In unserem Sortiment finden Sie Reisebusse unterschiedlicher Grössen
und Ausstattungsarten für jeden Bedarf. Mit neuen Ideen, Erfindungen
und Entwicklungen setzten wir schon immer Massstäbe in puncto
Sicherheit, Komfort, Design, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.
EvoBus ist heute europaweit mit zahlreichen Produktionsstandorten
und Servicestützpunkten vertreten. Zu unserem Produktportfolio ge
hören Stadt-, Überland- und Reisebusse der neuesten Generation.
Passend dazu bieten wir mit der Dienstleistungsmarke OMNIplus ein
breit gefächertes Servicenetz. Komplettiert wird unser Portfolio durch
die Marke BusStore für gebrauchte Qualitätsfahrzeuge.

Notre gamme vous offre des cars de voyages de tailles différentes,
avec des équipements adaptés à chaque besoin. Avec de nouvelles
idées, inventions et développements, nous sommes depuis toujours la
référence en termes de sécurité, de confort, de design, de protection
de l‘environnement et d‘économie. EvoBus est désormais représenté
dans toute l‘Europe, avec de nombreux sites de production et points
de service. Notre gamme de produits se com-pose des bus urbains,
inter-urbains et de cars de voyage de dernière génération. Pour compléter cette offre, nous proposons un vaste réseau de services avec
la marque OMNIplus. Nous complétons notre offre avec la marque
BusStore dans le domaine des véhicules d’occasion de qualité.
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Das Reisebusteam von EvoBus (Schweiz) AG (v. l. n. r.)
L’équipe de vente des cars de voyage d’EvoBus (Suisse) SA
Roger Roth
		

Verkäufer Reisebusse I Vendeur cars de voyage
(34 Jahre bei EvoBus I années chez EvoBus)

Mirella Spasari	Innendienst Reisebusse I Back-office cars de voyage
(15 Jahre bei EvoBus I années chez EvoBus)
Marianna Tsolaki	Innendienst Reisebusse I Back-office cars de voyage
(23 Jahre bei EvoBus I années chez EvoBus)
Dietmar Widera	Vertriebsleiter Reisebusse I Directeur des ventes de cars de voyage
(38 Jahre bei EvoBus I années chez EvoBus)
Etienne Cotti	Verkäufer Reisebusse I Vendeur cars de voyage
(25 Jahre bei EvoBus I années chez EvoBus)
Davide Gallese	Technischer Berater Reisebusse I Conseiller technique cars de voyage
(20 Jahre bei EvoBus I années chez EvoBus)
Michael Hasler
		

Verkäufer Reisebusse I Vendeur cars de voyage
(3 Jahre bei EvoBus I années chez EvoBus)

QUALITÄT SETZT SICH DURCH.

Kluge Werkstatteinrichtungen von KSU.

Die KSU A-Technik AG ist der führende Garageneinrichter in der
Schweiz mit hervorragenden Produkten von namhaften Herstellern wie MAHA Hebe- und Prüftechnik, HUNTER Engineering für
Reifenservice & Achsvermessung, Snap-on, Istobal und vielen
mehr. Als Gesamtanbieter von Werkstatteinrichtungen, Waschanlagen und Werkzeugen bieten wir Ihnen von der Planung, über die
Montage und der Schulung bis hin zu einem umfassenden Kundendienst alles aus einer Hand an.
Unsere anspruchsvolle Kundschaft setzt auf unseren Qualitätsanspruch, auf unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz.

KSU A-Technik AG · Lägernstrasse 11 · 5610 Wohlen · www.ksu.ch
Telefon 056 619 77 00 · Fax 056 619 77 88 · equipment@ksu.ch

Motiviert! Motivé!
Engagiert! Engagé!
Bereit! Prêt!
Leidenschaftlich! Passioné!
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«Reisebusse gehören
zu unserem Leben!»

« Les cars de voyage
font partie de notre vie ! »

…, sagt mit leuchtenden Augen Dietmar Widera, Vertriebsleiter Reisebusse bei der EvoBus (Schweiz) AG zum Thema Reisebusse.

…, voilà ce que dit avec les yeux brillants Dietmar Widera, directeur
des ventes de cars de voyage chez EvoBus (Suisse) SA, au sujet des
cars de voyage.

Reisebusse und die Geschäftsbeziehungen damit haben etwas Besonderes. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass hier in der
Regel das Persönliche, das Menschliche und letztlich sehr viel das
Freundschaftliche eine ausserordentlich wichtige Rolle spielen. Gemäss Dietmar Widera und seiner Vertriebsmannschaft, hat dieses
Geschäft extrem viel mit Vertrauen zu tun. Ein solches bauen die
Teammitglieder durch persönliche Begegnungen auf. Hilfreich wird
dieses enge Band, wenn schwierige Situationen zu bewältigen sind.
Reisebusbetreiber haben oft, gerade wenn sie irgendwo in Europa
oder noch weiter weg unterwegs sind, ganz andere Sorgen, als sich
um Administration und Details zu kümmern. Bei Daimler Buses zählen
wir auf die geniale Einrichtung von OMNIplus.
OMNIplus ist die Bezeichnung der weltweit agierenden Dienstleistungsorganisation, die das Aftersales der beiden Bushersteller Mercedes-Benz und Setra zusammenfasst. OMNIplus, Mercedes-Benz
und Setra sind unter dem Dach des Unternehmens EvoBus, das zur
Daimler AG gehört, vereint. OMNIplus umfasst den Kundendienst,
Aftersales-Prozesse und -Systeme sowie Ersatzteilwesen und Reparatur.
Und noch ein wichtiger Aspekt, der die Reisebuswelt so einzigartig
macht: Hier trifft sich die Leidenschaft auf beiden Seiten, beim Reisebusanbieter und Reisebusbetreiber.

© Rolf Grob, Mobilität

Il y a quelque chose de particulier dans le commerce des cars de
voyage. Cela tient peut-être au fait que dans ce domaine, les rapports humains et l’amitié jouent un rôle extrêmement important.
Selon Dietmar Widera et son équipe de vente, la confiance est un
pilier de ce commerce. Les membres de cette équipe construisent
cette relation de confiance au travers des rencontres personnelles.
Ce lien particulier est d’une grande aide lorsqu’il faut affronter des
situations difficiles. Les exploitants de cars de voyage ont souvent
d’autres soucis que de s’occuper de l’administration et de régler des
détails lorsqu’ils sont en route quelque part en Europe, ou même plus
loin encore. Chez Daimler Buses, nous comptons sur la structure
d’OMNIplus.
OMNIplus est la marque qui regroupe les services après-vente des
constructeurs de bus Mercedes-Benz et Setra. OMNIplus, MercedesBenz et Setra sont réunis sous l‘égide d‘EvoBus, qui appartient à Daimler
AG. OMNIplus com-prend le service client, les processus et systèmes
après-vente ainsi que les pièces de rechange et les réparations.
Un autre aspect qui rend unique le monde des cars de voyages : la
passion liant l’exploitant et le vendeur.
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Die Setra Omnibusse –
Perfektion. Ästhetik. Leidenschaft.

Les bus Setra –
Perfection. Esthétique. Passion.

Setra TopClass. Geschaffen, um zu begeistern.

Setra TopClass. Conçu pour inspirer.

In der TopClass verbinden sich höchster Langstreckenkomfort,
individueller Luxus und technische Exzellenz zu einem grossartigen
Reiseerlebnis. Mit ihrem exklusiven Design und ihrer hochwertigen
Ausstattung begeistert sie selbst anspruchsvollste Reisegäste. Und
auch in puncto Wirtschaftlichkeit ist sie ein Vorbild in ihrer Klasse.

Dans les TopClass, se combinent confort longue distance, luxe individuel et excellence technique pour créer une expérience de voyage
exceptionnelle. Avec son design exclusif et ses équipements de haute
qualité, il ravit même les voyageurs les plus exigeants. Et c‘est aussi
un modèle dans sa catégorie en matière d‘économie.

Setra ComfortClass. Was immer Sie vorhaben.

Setra ComfortClass. Quoi que vous projetiez.

Ob Rundreise, Städtetour oder Fernlinie: In der ComfortClass 500
mit ihrer grossen Vielfalt an Modell- und Ausstattungsvarianten in
verschiedenen Längen, Höhen und Türlagen finden Sie immer genau den Bus, der optimal zu Ihren Reisekonzepten passt. Ihr hoher
Komfort macht die Fahrt nicht nur für den Reisenden, sondern auch
für den Fahrer zum Erlebnis.

Qu‘il s‘agisse d‘un aller-retour, d‘un tour de ville ou d‘un itinéraire
longue distance : dans le ComfortClass 500, grâce sa grande variété
de modèles et de variantes d‘équipement dans différentes longueurs,
hauteurs et positions de porte, vous trouverez toujours exactement
le bus qui convient le mieux à vos concepts de voyage. Le haut niveau de confort transforme le voyage en une expérience inédite, non
seulement pour les passagers, mais également pour le conducteur.

Setra MultiClass. Wirtschaftlich auf Ihrer Linie.
Über Land oder übers Wochenende – auf der Linie oder auf Kurzreise: Die MultiClass bietet Ihnen immer genau die Modellvariante,
Länge und Wunschausstattung, die zu Ihren Anforderungen passt.
Eins haben alle Modelle gemeinsam: ihre beispielhafte Wirtschaftlichkeit und ihren hohen Standard bei Komfort und Sicherheit.
Mehr Infos unter
www.setra-bus.com/de-ch

Setra MultiClass. Economie sur vos lignes
A travers le pays ou le temps d’un week-end – sur une ligne ou pour
un petit voyage : Le MultiClass vous offre exactement la variante de
longueur et d’équipement qui correspondent à vos attentes. Tous
les modèles ont un point commun : leur économie exemplaire et leur
haut standard de confort et de sécurité.
Plus d’info sous
www.setra-bus.com/fr-ch

Setra ComfortClass S516 MD

Setra TopClass S 516 HDH

FÜR GEWERBEKUN
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CITAN

VITO

Retailprämie*

CHF 1000.–

Retailprämie*

Eintauschprämie**

CHF 1300.–

Eintauschprämie*

Preisvorteil

CHF 2300.–

Preisvorteil

Inklusive 10 Jahren Gratis-Service und 3 Jahren Vollgarantie***

Aktionen g

EXKLUSIVE ANGEBOTE
FÜR GEWERBEKUNDEN
CITAN

SPRINTER

Retailprämie*

CHF 1000.–

Retailprämie*

CHF 3500.–

Retailprämie*

CHF 5000.–

Eintauschprämie**

CHF 1300.–

Eintauschprämie**

CHF 3000.–

Eintauschprämie**

CHF 4000.–

Preisvorteil

Mercedes-Benz Tourismo

VITO
CHF 2300.–

Preisvorteil

Inklusive 10 Jahren Gratis-Service und 3 Jahren Vollgarantie***

• Jaguar Land Rover
Personenwagen

CHF 6500.–

CHF 9000.–

Aktionen gültig bis 30. Juni 2017

• Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge
• Boschung Kommunalfahrzeuge

ALTHERR AG

FL-9494 Schaan | T. +423 237 50 50 | www.altherrag.li

www.altherrag.li

Preisvorteil

www.altherr.ch

C
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Der Tourismo von Mercedes-Benz.
Eine gute Entscheidung.

Le Tourismo de Mercedes-Benz.
Une bonne décision.

Der Tourismo von Mercedes-Benz ist der wirtschaftliche Allrounder für
alle Segmente. Die grosse Auswahl an Motoren und Fahrzeuglängen
ermöglicht eine passgenaue Konfiguration nach den Anforderungen
der Kunden. Es stehen Modelle mit zwei oder drei Achsen zwischen
12,30 und 13,90 Metern zur Verfügung. Form und Funktion gehen
beim Tourismo eine perfekte Verbindung ein. Das Fahrzeugkonzept
lässt sich mit Fug und Recht als grosszügig bezeichnen. Das fängt
bereits beim breiten und bequemen Einstieg an. Zum Vorteilspaket
gehören auch geschwungene Handläufe, spezielle Servicesets sowie
optionale Lademöglichkeiten mit USB- oder 230-Volt-Steckdosen an
jedem Sitzplatz sowie die komfortable Bordküche.

Le Tourismo de Mercedes-Benz est le car polyvalent et économique
par excellence pour tous les segments. Le grand choix de moteurs
et de longueurs de véhicules permet une configuration sur mesure
selon les exigences du client. Les différents modèles sont disponibles
avec deux ou trois essieux et longueurs entre 12m30 et 13m90. Esthétique et ergonomie se combinent parfaitement avec le Tourismo.
Le concept du véhicule voit grand. Cela com-mence par un accès
large et agréable. Le pack avantage comprend également des mains
courantes ergonomiques, des ensembles de services spéciaux et
des options de prises USB ou 230 volts à chaque siège, ainsi que la
cuisine de bord très pratique.

Mehr Infos unter
www.mercedes-benz-bus.com/de_CH/models/tourismo-rhd.html

Plus d’info sous
www.mercedes-benz-bus.com/fr_CH/models/tourismo-rhd.html

Mercedes-Benz Sprinter.
Wir setzen Massstäbe.

Mercedes-Benz Sprinter
Nous sommes la référence.

Busse von Mercedes-Benz setzen seit jeher Massstäbe in ihrer Fahrzeugklasse. Die neue Generation der Sprinter Minibusse mit dem
markentypischen Design, aktualisierten Komponenten von Motor und
Fahrwerk sowie neuem Cockpit ist noch komfortabler, vielseitiger
und sicherer als zuvor.

Les bus Mercedes-Benz ont toujours été la référence dans leur catégorie. La nouvelle génération de minibus Sprin-ter, avec son design
typique, ses composants de moteurs et de châssis actuels et le
nouveau poste de conduite, encore plus confortable, sont encore
plus polyvalents et sûrs qu’auparavant.

Mehr Infos unter
www.mercedes-benz-bus.com/de_CH/models/new-minibuses.html

Plus d’info sous
www.mercedes-benz-bus.com/fr_CH/models/new-minibuses.html

Mercedes-Benz Sprinter Sprinter Travel 45

Mercedes-Benz Sprinter Travel 75

Always by your side.

Entdecken Sie unseren
Premium-Service für
Ihren Mercedes-Benz
Omnibus und Reisebus.

Wir sind jederzeit für Sie da, wenn es um busspezifische
Serviceleistungen, professionelle Teileversorgung mit
Originalteilen oder effiziente Trainings geht. Wir sind
der leistungsstarke und verantwortungsvolle Partner
an Ihrer Seite und bieten Ihnen ein breites Angebot an
durchdachten Dienstleistungen und individuellen
Lösungen. Dabei weichen wir Ihnen nicht von der Seite –
ganz gleich, wo Sie gerade sind.

Autorisierter OMNIplus Service
für Mercedes-Benz Omnibusse

AARAU ROHR · Hauptstrasse 104 · 5032 Aarau Rohr · T 062 834 86 86 · www.merbagretail.ch/rohr
BERN · Stauffacherstrasse 145 · 3000 Bern 22 · T 031 339 77 44 · www.merbagretail.ch/nfbern
NEUENDORF · Industriestrasse 23 · 4623 Neuendorf · T 062 388 90 11 · www.merbagretail.ch/neuendorf
SCHLIEREN · Goldschlägistrasse 19 · 8952 Schlieren · T 044 738 38 38 · www.merbagretail.ch/nfschlieren
VEZIA · Via Kosciuszko 1 · 6943 Vezia · T 091 986 45 65 · www.merbagretail.ch/vezia

Mehr Sicherheit und Fahrkomfort
auf Strasse und Schiene

Ein angenehmer Sitz
kann entscheidend dazu
beitragen, Rücken, Nacken und Wirbelsäule zu
schonen. Gutes Sitzen
erhöht die Konzentration und macht die Fahrt
für alle Beteiligten noch
sicherer.
Mit oder ohne Sicherheitsgurte,
drehbar
oder nicht drehbar, klimatisiert oder
nicht kli-KÜHLUNG, HEIZUNG
FAHRERSITZE | FILTERTECHNIK
| KLIMA,
matisiert und sogar neu
den elektrisch verstellbaren ISRI-Sitz.

GRAMMER bietet modernste Sitz-

systeme für alle rollenden Arbeitsplätze – ob Traktor, Baumaschine

oder Gabelstapler bis hin zu Lkw,
Bus und Bahn.
Ergonomisch sinnvoll gestaltet,

Unsere GRAMMER +
ISRI-Sitzspezialisten
beraten Sie gerne.

setzen sie Maßstäbe in puncto
Sitz- und Bedienkomfort. Fragen
Sie uns – wir informieren Sie gern.

HARTE ARBEIT FÄLLT LEICHTER,

DAS PERFEKTE FUNDAMENT FÜR GUTE ARBEIT.

WENN DER SITZKOMFORT STIMMT.

ACTIMO

Sandackerstr. 28®
Der Komfortsitz
CH-9245
Oberbüren
Geprüfte Sicherheit
und Ergonomie
für große
Baumaschinen.

Sitz einstellen leicht gemacht:
“Design for Use“

Ergonomisches Sitzdesign
n Ergonom ische und int uit ive Anordnung der Bedienelem ent e
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n Funkt®ionale
EvolutPlat zierung der Bedienelem ent e
Actimo
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n Vibrationsdämpfende
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Fon +41-71 955 73 10
info@oscarfaeh.ch

www.grammer.com

1155266 03/10 - III Fri

shop.oscarfaeh.ch
GRAMMER AG Seating Systems • Postfach 14 54 • D-92204 Amberg

CH - 9 2 4 5
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FON

+ 41- 71 955 73 10

in f o@oscar f aeh . ch

S A N D A CK ERS T RA S S E 2 8

FAX

+ 41- 71 951 45 69

sh op.oscar faeh .ch

Auch die stärkste Maschine
leistet nur soviel wie derjenige,
der sie bedient.
Die Niederfrequenzfederung des Actimo®
Evolution und des Actimo® XXL ist für
das Schwingungsverhalten großer
Baumaschinen ausgelegt.
Vertikale Schwingungen und Stöße werden
durch die niedrige Eigenfrequenz weitestgehend absorbiert, ein Aufschaukeln des Sitzes
wird verhindert. Dieser angenehme Vorteil
ist nicht nur komfortabel, er ermöglicht auch
ein entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten.
Mit spürbarer Entlastung des Rückens, die
auf Dauer vor allem der Gesundheit zugute
kommt.

Acht Stunden baggern heißt acht
Stunden sitzen: mit Komfort kein
Problem.
Denn beim Sitzkomfort setzt der Actimo® vorbildliche Maßstäbe: Die besonders lange,
gut ausgeformte Rückenlehne gibt dank
betonter Seitenkontur optimalen Rückenund Seitenhalt. Die höhen- und neigungseinstellbare Kopfstütze sorgt ebenso für
ermüdungsfreies, gesundes Sitzen wie die
pneumatische Lordosenstütze und die
Möglichkeit, Sitztiefe und Sitzneigung den
individuellen Anforderungen anzupassen.
Der Actimo® Evolution verfügt zudem über
ein aktives Klimasystem, welches die
Körperfeuchtigkeit absorbiert.
Im Ergebnis sitzt der Fahrer stets
wohltemperiert und mit trockenem
Rücken und Gesäß. Die Leistungsfähigkeit des Fahrers bleibt
damit erhalten.

Der Actimo® Evolution überzeugt durch sein
bedienfreundliches “Design for Use“.
Die Bedienelemente des Actimo® Evolution
teilen dem Benutzer schon durch ihre Form
die Funktion und Betätigungsrichtung mit.
Die eigenständige Griffform verhindert
Verwechslungen bei der Sitzeinstellung.
Alle Griffe sind so am Sitz platziert, dass
man sie intuitiv findet. So lässt sich der Sitz
ohne Vorkenntnise in die individuelle
Sitzposition bringen.
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Wir kümmern uns darum das intensive Geschäft mit den
Linienbussen (Tender).

Le commerce intensif
des bus de lignes (Tender) C’est notre affaire.

Eine öffentliche Ausschreibung, auch Tender genannt, ist die öffentliche, schriftliche Aufforderung, Angebote für die in der Ausschreibung
genannten Lieferungen oder Leistungen abzugeben. Bei uns bezieht
sich das auf Stadtbusse in den verschiedensten Modellen und Stückzahlen und die entsprechenden Serviceleistungen.

Un appel d’offre public, également nommé Tender, est l’invitation
écrite à participer à une soumission d’offres pour les livraisons ou
prestations spécifiées. Pour nous, cela concerne les bus urbains,
dans une grande variété de mo-dèles et de quantité, ainsi que les
prestations correspondantes.

Tender sind das tägliche Brot im Team von Armin Krieg. Er ist der
Leiter des Bereichs Vertrieb Linienbusse. Das Ausschreibungsgeschäft
ist mit enormem Aufwand verbunden.

Tender est le pain quotidien de l’équipe d’Armin Krieg. Il est le directeur des ventes de bus de ligne. La gestion des appels d’offres
requiert d’énormes efforts.

Es ist Montag, 7 Uhr am Morgen. Armin kommt ins Büro. Er weiss,
was die nächsten Wochen ansteht: die Bearbeitung des im Portal
erschienenen Tenders eines Verkehrsbetriebes. (Fortsetzung der
Geschichte auf Seite 20.)

Lundi, 7 heures du matin. Armin arrive au bureau. Il sait ce qu’il va
arriver les prochaines semaines : Le traitement d’un appel d’offre
d’une entreprise de transports apparue sur le portail. (L’histoire continue à la page 21.)

Die internationalen Verpflichtungen (GATT/WTO, EU) der Schweiz
geben im öffentlichen Beschaffungswesen vor, dass Investitionen, die
bestimmte Schwellenwerte überschreiten, öffentlich bekannt gemacht
werden müssen. Je nach Art der Beschaffung (Lieferungen, Dienstleistungen oder Baudienstleistungen) sind diese Werte unterschiedlich
definiert. Zudem gelten für Bund und Kantone unterschiedliche Werte
(beginnend bei 230’000 Franken).

Les obliga-tions internationales (GATT / OMC, UE) de la Suisse dans
le système des marchés publics stipulent que les investis-sements
dépassant certains seuils doivent être rendus publics. Ces valeurs
sont définies différemment selon le type d’achat (livraison, prestations de service ou constructions). En outre, des valeurs différentes
sont valables selon les cantons et la confédération ( à partir de
230‘000 francs).

Wie läuft die Bearbeitung eines Tenders
intern bei uns ab?
Zunächst schauen wir auf die definierte Angebotsabgabefrist. Nach
dieser richten wir unseren Zeitplan aus.

Knecht AG –
Ihr Nutzfahrzeugzentrum
für Reisebusse,
Linienbusse und
Charterbusse aller Grössen.

Das Dossier beinhaltet die Beantwortung der Anforderungen für die
technischen und kaufmännischen Bedingungen der ausgeschriebenen Produkte und Dienstleistungen. Ab Beginn der Bearbeitungszeit
müssen alle Bereiche ihren Beitrag leisten, damit das umfangreiche
Dossier vollständig ist. Der Erfolg hängt von der Methodik und der
bereichsübergreifenden Teamarbeit, also der Leistung des Einzelnen, und der Koordination im Unternehmen ab.
Die Abgabe des Dossiers erfolgt zu einer genau definierten Zeit und
an einem genau definierten Ort. Der Kunde evaluiert die Unterlagen
und kann ein Testfahrzeug anfordern. Die finale Entscheidung über den
Zuschlag wird dann öffentlich publiziert. Nach einer Einspruchsfrist
wird der Zuschlag rechtsgültig. Die Umsetzung, also die Lieferung
der Leistung, kann sich über mehrere Jahre hin erstrecken.
Der offizielle Auslieferungstermin oder die Busübergabe an den
Kunden wird meist vom Marketing mit entsprechenden Fotos und
einem Beitrag auf unserer Website begleitet.

Fazit:
«Früher war es anders, man konnte noch proaktiv verkaufen und
Kontakte pflegen. Heute ist es ein rein formaler Akt, wo einfach Fragen
beantwortet werden. Das Rennen beginnt immer wieder bei null.
• Modern eingerichtete
Grossfahrzeugwerkstatt
• Umfassender Service inklusive
WC-Entsorgung und Bus-Waschanlage
• MKF-Bereitstellung und Abnahme im Haus
• Gute Erreichbarkeit, direkt am
Autobahnzubringer A1/A3
• AdBlue, Öl und Treibstoffe zu
günstigen Konditionen
• Leihwagen und Parkplätze

Schwimmbadstr. 4 · 5210 Windisch · Tel. 056 461 65 65

www.knecht.ch

Der Vorteil ist, dass jeder die Chance hat mitzumachen. Das
Volumen an Inhalten und die Komplexität werden weiter zunehmen.
Das Ganze wird sich künftig noch mehr auf das Dienstleistungspaket ausweiten.
Ganz klar geregelt ist die 40-Tage-Frist für die Eingabe einer
Offerte. Oftmals laufen verschiedene Projekte nebeneinander, und
da wird es jeweils knapp.»
Armin Krieg
Leiter Vertrieb Linienbusse
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Comment sont traités les appels
d’offres à l’interne ?
En premier lieu, nous examinons la date limite de soumission de
l’offre. Nous établissons un plan en nous basant sur ce jalon.
Le dossier se compose des réponses aux exigences techniques et
commerciales ainsi que des produits et services choisis. Afin que le
dossier soit complet, tous les services sont impliqués dès le début
de l’établissement de l’offre. Le succès dépend de la méthodologie
et du travail d’équipe, ainsi que des performances de chacun et de
la coordination au sein de l’entreprise.
Le dossier est rendu a un moment et un lieu défini. Le client évalue
les documents reçus et peut demander un véhicule d’essai pour
procéder à une phase de tests. La décision finale du client sera officiellement et publique-ment diffusée. Après un délai de contestation,
l’attribution est validée. La mise en œuvre, c’est-à-dire la prestation
du service peut prendre plusieurs années.
La date de livraison officielle ou la remise des bus aux clients fait
généralement l’objet d’un suivi du service marke-ting, avec des photos
et un article sur notre site web.

Le mot du directeur:
« Auparavant c‘était différent. On pouvait effectuer les ventes de
manière proactive et entretenir des contacts. Au-jourd‘hui, il s‘agit
d‘un acte purement formel où il faut répondre de manière positive
à un maximum de question. Pour chaque „concours“ nous partons
de zéro.
L‘avantage est que tout le monde peut saisir sa chance.
Avec le temps, le volume et la complexité de chaque appel d‘offre
ne fait que croître, et à l‘avenir la partie „service“ prendra une place
encore plus prépondérante.
Un délai de 40 jours est clairement défini pour répondre à l‘appel
d‘offre. Régulièrement plusieurs projets se dérou-lent en parallèle
et cela rend le travail encore plus stressant. »
Armin Krieg,
directeur des ventes de bus de ligne

Der Profi für Ihr Fahrzeug
Ihr Partner für den Komplett-Service für
Personenwagen, Wohnmobile,
Transporter, Busse und Lastwagen.
Zugerland Technik
www.zugerland-technik.ch

Offizielle Servicevertretung
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Was sind Linienbusse genau?

Qu‘est-ce qu‘un autobus de ligne en détail?

Linienbus ist der Überbegriff für Stadt- und Überlandbusse vom Minibus bis zum Grossbus. Stadtbusse fahren überwiegend in den
Städten, sind ausgelegt auf einen hohen Einstiegskomfort an den
Haltestellen und bieten viele Sitz- und Stehplätze. Überlandbusse
fahren streckenmässig etwas längere Distanzen und haben dadurch
im Verhältnis mehr Sitzplätze für den Reisekomfort.

Bus de ligne est le terme générique désignant les bus urbains et
interurbains allant des minibus aux bus. Les bus urbains circulent
principalement dans les villes et sont conçus pour un embarquement
/ débarquement facile aux arrêts et offrent un mixe entre places
assises et debout. Les bus interurbains parcourent des distances
un peu plus longues et ont donc proportionnellement plus de sièges
pour le confort de voyage.

Infos unter
www.mercedes-benz-bus.com/de_CH

Plus d‘informations sur
www.mercedes-benz-bus.com/fr_CH

Silvan Lang und Marcel Wolf
bei der Bearbeitung einer
Ausschreibung
Silvan Lang et Marcel Wolf
travail sur un appel d’offre

Mercedes-Benz Sprinter City 75

Mercedes Benz

Entdecken Sie unseren Premium-Service für
Ihren Mercedes-Benz Omnibus und Reisebus.
Wir sind jederzeit für Sie da, wenn es um busspezifische Serviceleistungen, professionelle Teileversorgung
mit Originalteilen oder effiziente Trainings geht. Wir sind der leistungsstarke und verantwortungsvolle
Partner an Ihrer Seite und bieten Ihnen ein breites Angebot an durchdachten Dienstleistungen und
individuellen Lösungen. Dabei weichen wir Ihnen nicht von der Seite – ganz gleich, wo Sie gerade sind.
www.lueg.com

Autorisierter OMNIplus Service
für Mercedes-Benz Omnibusse

LUEG AG ZWEIGNIEDERLASSUNG NF LUZERN
Unterwilrain 16, 6014 Luzern/Littau, Tel. 041 259 02 02, www.lueg.com
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Komponenten
und Gesamtlösungen
für Bus-Flotten
aller Grössen

Intermodale Leitsysteme
Modernste Bordsysteme
Fahrgastinformation in Echtzeit
Planung und Disposition
Echtzeit-Überwachung für E-Fahrzeuge
und dieselbetriebene Fahrzeuge

trapezegroup.de
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Der neue eCitaro.
Bereit für die Stadt von morgen.

Le nouvel eCitaro.
Prêt pour la ville de demain.

Die Elektromobilität ist bei uns schon ein fester Bestandteil unseres
Portfolios. Wir verkaufen nicht nur den reinen Elektrobus als solchen,
sondern auch für die gesamte Beratung (eMobility Consulting) betreffend Batterieladeinfrastruktur, digitale Dienste, Werkstattausrüstung und Schulung stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung
(Vorstellung im nächsten Kapitel). Der breit aufgestellte OMNIplus
Service umfasst die digitalen Dienste im Fahrzeug, komplette Services
während des gesamten Lebenszyklus sowie technische Beratung zu
allen Themen rund um Ihren Bus.

L‘électromobilité fait déjà partie intégrante de notre catalogue. Nous
ne proposons pas uniquement à la vente des bus électriques, mais un
service complet. Nos experts de l‘eMobility Consulting sont à votre
disposition pour tous conseils concernant l‘infrastructure de charge
des batteries, les services numériques, l‘équipement d‘atelier et la
formation. La marque de service OMNIplus comprend les services
numériques du véhicule, la maintenance complète tout au long du
cycle de vie et des conseils techniques sur toutes les questions
relatives à votre bus.

Der eCitaro erweitert das Portfolio des Weltbestsellers Citaro nicht
nur um einen voll elektrisch angetriebenen Stadtbus in Serienreife,
vielmehr hebt der eCitaro die E-Mobilität auf ein völlig neues Niveau.

L‘eCitaro élargit non seulement la gamme du best-seller mondial
Citaro en incluant un bus de ligne entièrement électrique produit
en série, mais il amène également la mobilité électrique à un tout
autre niveau.

Der eCitaro ist E-Mobilität mit System.
Ein ganzheitliches Konzept.
Das intelligente Zusammenspiel aus innovativer Batterie- und Ladetechnik, Vernetzung von IT- und Kommunikationssystemen macht
ihn zum Wegbereiter für die Stadt von morgen. Von der Anschaffung
über den Betrieb bis zum Service – Elektromobilität wirft zahlreiche und völlig neue Fragen auf. Das eMobility-Gesamtkonzept von
Mercedes-Benz liefert die Antworten.

L‘eCitaro est un concept global pour l‘eMobility.
La combinaison innovante et intelligente entre les batteries, la technique de charge, les raccordements digitaux et les systèmes de communication en font un pionnier de la ville de demain. De l‘acquisition
à l‘exploitation, l‘électro-mobilité soulève de nombreuses questions.
Notre concept global eMobility permet d’y apporter des réponses.

Mehr Infos unter
https://www.mercedes-benz-bus.com/de_CH/models/ecitaro.html

Plus d‘info sous
https://www.mercedes-benz-bus.com/fr_CH

Mercedes-Benz eCitaro Gelenkbus

Mercedes-Benz eCitaro solo
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Immer an Ihrer Seite.

Toujours à vos côtés.

OMNIplus ist unsere Dienstleistungsmarke, die für den kompletten Aftersales-Service der Marken Mercedes-Benz und Setra steht.
OMNIplus sorgt dafür, dass Ihr Bus immer funktionstüchtig und einsatzbereit bleibt.

OMNIplus est la marque qui représente notre service après-vente
des marques Mercedes-Benz et Setra. OMNIplus veille à ce que votre
bus reste toujours fonctionnel et prêt à l‘emploi.

Zum Portfolio gehören der umfassende schweizweite Kundendienst,
Aftersales-Pakete und Tools sowie das Ersatzteilwesen, die Reparatur,
fachlich abgestimmte Beratung und umfassende Schulungsangebote.

OMNIplus Service-Netz/24-Stunden-Service
Alle Servicestützpunkte werden gemäss ihren angebotenen Leistungen kategorisiert in OMNIplus BusWorld, OMNIplus BusPort und
BusPoint. Nicht nur in der Schweiz, auch in Europa haben wir mit
über 600 autorisierten OMNIplus-Servicestützpunkten das grösste
Service-Netz in Europa.
Für die schnelle und kompetente Hilfe unterwegs steht Ihnen unser
OMNIplus-24-Stunden-Service zur Seite. Wo auch immer Sie sind
und was auch immer passiert – wir sind für Sie da: 24 Stunden, 365
Tage im Jahr.

L‘offre comprend le service client complet dans toute la Suisse, le
paquet après-vente et les outils, de même que les pièces détachées, la
réparation, les conseils techniques et une offre de formation complète.
Réseau de service OMNIplus et Service 24H
Tous les points de service sont classés en fonction des services qu‘ils
offrent: OMNIplus BusWorld, OMNIplus BusPort et BusPoint. Avec
plus de 600 points de service OMNIplus agréés, nous disposons
du plus grand réseau de service non seulement en Suisse, mais
également en Europe.
Notre SERVICE OMNIplus 24h est à vos côtés pour une aide rapide
et compétente lors de vos déplacements. Où que vous soyez et
quoi qu‘il arrive, nous sommes là pour vous 24 heures sur 24, 365
jours par an.
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Am Puls der Zeit

Dans l‘air du temps

Die neue OMNIplus ON Onlineplattform bündelt die digitalen Dienste
und integriert neue und bestehende Services. Sie erhalten als Nutzer
einen direkten personalisierten Zugriff – praxisgerecht, vielseitig
und exakt auf die Bedürfnisse von Busunternehmern ausgerichtet.

La nouvelle plateforme OMNIplus ON regroupe les nouveaux services
numériques ainsi que les existants. En tant qu‘utilisateur, vous disposez
d‘un accès direct, personnalisé, pratique, polyvalent et adapté à vos
besoins en qualité d‘exploitant de bus ou de cars.

Mehr Infos unter
www.omniplus.com/ch/service/digitale-services/

Plus d‘informations sur
www.omniplus.com/ch_fr/service/services-digitale/

Für maximale Fahrzeugverfügbarkeit.

Für bestmögliche Busfahrer-Unterstützung.

Pour une disponibilité maximum.

Pour un soutien de qualité aux conducteurs.

Für effizientes Flottenmanagement.

Für optimiertes Einkaufsmanagement.

Pour un management de flotte efficient.

Pour l‘optimisation de la gestion des achats.
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Werkstatt BusWorld
Home Winterthur

Atelier BusWorld
Home Winterthour

In unserer Werkstatt werden die Fahrzeuge auf Herz und Nieren
getestet und ausführlich geprüft. Qualität, Langlebigkeit, Funktionalität und Gewährleistung auf Haltbarkeit stehen bei uns an erster
Stelle. Mit fundiertem, busspezifischem Know-how sowie unserer
speziellen Werkstatt- und Teileausstattung sind Sie immer gut beraten und sicher unterwegs.
Mehr unter www.omniplus.com/ch/bwh-winterthur/

Dans notre atelier, nous prenons à cœur de contrôler et de tester
minutieusement vos véhicules. La qualité, la du-rabilité et la garantie
sur votre véhicule et les travaux effectués sont notre priorité. Avec un
savoir-faire et une ex-périence spécifique dans le domaine du transport de personnes, complétés par un atelier entièrement équipé, nous
sommes à mêmes de vous fournir des prestations de qualité et de vous
garantir un voyage en toute sécurité.
Plus d‘info sous www.omniplus.com/ch/bwh-winterthur/

Unser Dienstleistungsangebot
	Fachwerkstatt für Elektro- und Kraftstoffbusse vom Minibus
bis zum CapaCity (bis zu 21 m lang)
	Bürstenwäsche für Kunden: 7 Tage/Woche zugänglich
	Stempelliftanlage und Tandem-Knickarmlift für
Unterbodenwäsche (UBW)
	Werkstatt und Fertigmontagegrube für MFK-Prüfung
	Alternativarbeitsplatz für Batteriebusse mit Servicegrube
	Dacharbeitsplatz, Hallenkran und Bühne (Hochvoltbereich)
kundenspezifische Aufbereitung der Busse ab Werk
	Karosseriearbeiten, Unfallfahrzeug-Instandsetzung,
Glasservice, Fussbodeninstandsetzung
	Lackierung (Lackkabinen und Spot Repair)
	24-Stunden-Pannenhilfe und Pannennotdienst
	Beschriftungen, Werbetechnik, Sonnenschutzfolien
	Toiletten-Entleerungsstation, Frischwasserfüllung
	Fahrzeug-Hol- und -Bring-Services

Notre offre de services
	Ateliers spécifiques pour véhicules électriques et à moteur à
combustion, des Minibus au CapaCity (jusqu‘à 21m de long)
	Lavage à brosses ouvert et accessibles 7/7j
	Lift à vérins et à rampes pour les lavages châssis et le
traitement des soubassements
	Atelier et fosse pour les montages finaux et les expertises
	Places de travail pour les bus à batteries, avec fosse de service
	Places de travail en toiture, palan et établis (haut voltage).
	Préparation personnalisée des bus à la sortie de l‘usine
	Travaux de carrosserie, réparation des véhicules accidentés,
services de remplacement des vitres, répara-tion des sols
	Peinture (cabine à peinture et petite place de réparation)
	Service dépannage 24h
	Sérigraphie, publicité, films de protection solaire
	Station de vidange des toilettes, remplissage des réservoirs
d‘eau douce
	Service voiturier
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Unsere Lackiererei und
Spenglerei bieten folgende
Leistungen:

Nos services
de tôlerie et de peinture
sont les suivants:

Spenglerei

Carrosserie

	Unfallinstandsetzung und Karosseriearbeiten,
Richtarbeiten auf Grossfahrzeugrichtanlage
	Korrosionssanierungen im Aussenbereich, am Unterboden
und Innenraum, Hohlraumbehandlung
	Glasersatz und Glasreparatur
	Ersetzen von Bodenbelägen sowie Instandsetzung von
gespritzten Böden im Innenraum

Lackiererei
	Lackierarbeiten mit modernster Lackiertechnik an Linien-,
Stadt-, Reisebussen und Sprintern
	kompletter Lackaufbau
(Grundierung, Spachtel, Füller und Decklack)
	Instandsetzung von GFK-Komponenten,
(glasfaserverstärkter Kunststoff)
	Spot Repair bei kleineren Lackschäden, Lackaufbereitung
und Polierarbeiten
	Farbtonbestimmung mit modernster Messtechnik,
Sonderlackierungen und Fahrzeugbeschriftung

	
Remise en état suite à un accident, travaux de carrosserie,
redressage de la structure / châssis au marbre
	
Traitement de la corrosion en extérieur, à l‘intérieur, des
soubassements et des corps creux.
	
Remplacement et réparation des vitrages
	
Remplacement des revêtements de sol et réfection des
sols en résine

Peinture
	
Travaux de peinture sur les bus urbains, les cars de voyage et
les minibus Sprinter avec les techniques les plus modernes
	
Peinture complète (primer, peinture et vernis)
	
Entretien des composants en composite (GFK - plastique renforcé à la fibre de verre)
	
„Spot Repair“ pour les petits dommages de carrosserie, préparation des pièces à peindre et travaux de po-lish
	
Détermination de la teinte avec des techniques d‘analyse de
pointe, peinture spéciale et marquage du véhicule

Wir schaffen Mobilität.
Ihr Spezialist für Reise- und Linienbusse.
Als offizieller Vertragspartner der EvoBus (Schweiz), Iveco Bus (CNH Industrial) und
Hess AG, ist die interBUS AG spezialisiert auf die Instandhaltung von Bussen der
Marken Mercedes-Benz, Setra, Iveco und Hess. Unsere moderne Infrastruktur
ermöglicht es, alles unter einem Dach anzubieten, z.B. Arbeiten am Fahrwerk,
am Antriebsstrang, an der Fahrzeugelektrik oder an der Carrosserie.

Werkstatt

Abschleppdienst

Ke

Carrosserie &
Spritzwerk

Yverdon

Ersatzteile

La Côte
Occasionshandel

Vermietung
Linienbusse

Kerzers

Yverdon

Biberenzelgli 7
3210 Kerzers
031 750 22 70
kerzers@interbus.ch

Rue de l’Ancien Stand 5
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 80 21
yverdon@interbus.ch

Nous créons la mobilité.
Votre spécialiste pour autocars et autobus.
En tant que partenaire officiel Evobus (Suisse) SA, IVECO Bus (CNH Industrial) et Hess SA, nous
sommes spécialisés dans l’entretien de bus des marques Mercedes-Benz, Setra, Iveco et Hess. Notre
infrastructure moderne nous permet de proposer toutes les prestations sous un même toit : par
exemple travailler sur le châssis, la chaîne cinématique, sur les systèmes électriques/électroniques
ou sur les éléments de carrosserie.

Grenchen
Atelier

Dépannage

Carrosserie &
atelier de peinture

Pièces détachées

Vente d‘occasions

Location
bus urbains

erzers

Frutigen

Sion
La Côte

Sion

Frutigen

Grenchen

Route de Trélex 4
1266 Duillier
022 361 34 33
lacote@interbus.ch

Rue Oscar-Bider
1951 Sion
027 306 42 00
sion@interbus.ch

Schwandistrasse
3714 Frutigen
033 673 80 70
frutigen@interbus.ch

Lebernstrasse 43
2540 Grenchen
032 654 80 70
grenchen@interbus.ch
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www.bsu.ch
032 685 63 63
garage@bsu.ch

Ihre Fachwerkstätte für
Nutzfahrzeuge und Busse in der Region Solothurn
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Der Facharbeitsplatz
für Elektrobusse –
unser Dacharbeitsplatz.

Place de travail spécifique
pour bus électrique notre de travail en toiture.

Das BusWorld Home Winterthur (BWH) ist eine der modernsten Werkstätten für Elektrobusse und Hochvolt-Batterie-Reparaturen. Das
Elektro-Herzstück befindet sich auf Bahn 13, dem Raum für Arbeiten
unter Spannung (AuS). Die exakt für die neuartigen Herausforderungen
in der Elektromobilität konzipierte Werkstatt setzt neue Massstäbe
für den Unterhalt von Elektrobussen.

Le Bus World Home (BWH) de Winterthour est l’un des ateliers les
plus moderne en terme d‘électromobilité dans le domaine des bus
électrique et de la révision des batteries haut voltage. Le cœur de cet
atelier pour véhicules élec-triques se situe à la travée 13. Il s‘agit de la
place pour les travaux sous tension (TsT). Cet atelier a été précisément
conçu pour répondre aux défis imposés par la mobilité électrique.
Cette atelier pose ainsi les nouveaux standards d‘entretien pour les
bus électriques.

Mit dem 33 Meter langen Dacharbeitsstand der neuesten Generation
kann an mehreren Fahrzeugen gleichzeitig gearbeitet werden. Zumal
eine unter den Fahrzeugen liegende Grube von 44 Metern Länge
einen optimalen Zugang zu den unten liegenden Komponenten erlaubt. Wird die Grube nicht gebraucht, ist sie durch ein befahrbares
Rollo geschlossen.
Für die Reparatur von Hochvolt-Batterien liegt über der Werkstatt,
vom Dacharbeitsplatz ideal erreichbar, ein Podest mit einer Fläche
von 105 m². Die Hochvolt-Batterien werden mit dem Kran direkt vom
Busdach auf einen der Hubtische für Batterie-Reparaturen transportiert.
Der gesamte AuS-Raum (Arbeiten unter Spannung) übertrifft sämtliche Anforderungen an Sicherheit und ist mit modernster Einrichtung
und Werkzeug ausgestattet.
Die Zukunft hat bei uns bereits begonnen.

Avec ses 33 mètres de long, la place de travail en toiture permet d‘intervenir sur plusieurs véhicules en même temps. Au sol, une fosse de
44 mètres de long permet dans un même temps l‘accès optimal à tous
les composants du soubassement. Si cette dernière n‘est pas utilisée,
elle peut être fermée par un système de recouvrement.
Le poste de travail sous tension pour la réparation des batteries haut
voltage de 105 m² se situe idéalement au-dessus de la travée 13.
Avec son palan de levage, les batteries haut voltage sont directement
transportées du toit du bus à l’une des tables élévatrices de l’emplacement de révision.
L‘ensemble de la place TsT (travail sous tension) répond aux les
exigences de sécurité les plus avancées. Elle est équipée d‘outils et
de matériel de pointe. Le futur commence ici!
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OMNIplus Service Verträge

Contrat de Service OMNIplus

Bestmöglicher Service für Ihre Mobilität
mit Kostenkontrolle:
Mit den bedarfsgerechten OMNIplus-Service-Verträgen kombinieren
Sie Leistungen nach Herstellervorgaben mit Reparaturen von unterschiedlichem Umfang – egal, ob Neufahrzeug oder junger Gebrauchter.

Le meilleur des services pour assurer votre mobilité et la
maîtrise de vos coûts:
Avec les contrats de service OMNIplus orientés sur vos besoins, vous
combinez les entretiens selon les spécifica-tions du constructeur
avec des réparations panifiables, qu‘il s‘agisse d‘un véhicule neuf
ou d‘une occasion récente.

Service-Vertrag BasicPlus
Contrat de service BasicPlus

Service-Vertrag Premium
Contrat de service Premium

erweiterte Gewährleistung
Prolongation de Garantie

Fahrzeugwartung
nach Hersteller
vorgaben

Reparaturen
Gesamtfahrzeug

Mängelbeseitigung
Gesamtfahrzeug

Mängelbeseitigung
Antriebsstrang

Mesures
correctives sur
l‘ensemble
du véhicule

Mesures
correctives sur
la chaine
cinématique

Entretien du
véhicule selon les
spécifications du
constructeur

Verschleiss
komponenten
werden repariert
oder ggf. aus
getauscht
Les composants
d‘usure sont
révisés ou rem
placés

Réparation
de l’ensemble
du véhicule

Inkl. 24-Stunden-
Service mit
Abschleppkosten
inclus Service
24H et frais de
dépannage

Mehr Infos unter www.omniplus.com/ch/service/servicevertraege/
Plus d‘info sous www.omniplus.com/ch_fr/service/contrats-service/

Intelligente Lösungen für
höchste technische Ansprüche
Lescom AG · Flamattstr. 102 · 3182 Ueberstorf · +41 31 744 16 40 · www.lescom.ch
Lescom AG · Flamattstr. 102 · 3182 Ueberstorf · +41 31 744 16 40 · www.lescom.ch
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OMNIplus Training.
Ihre Mitarbeiter in Bestform.

OMNIplus Training Vos collaborateurs au top!

Zum Leistungspaket von OMNIplus gehört auch ein breit gefächertes
Schulungs- und Weiterbildungsangebot für das Busgeschäft, denn
Ihre Fahrgäste sollen sich bei Ihnen gut und sicher aufgehoben
fühlen. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung haben wir alle
Trainings auf die Bedürfnisse der Fahrer im Alltag zugeschnitten.
Gleichzeitig werden wir sämtlichen Anforderungen der Chauffeurzulassungsverordnung gerecht. Theorie und Praxis werden von unseren
qualifizierten Trainern perfekt miteinander kombiniert.

Les prestations d‘OMNIplus comprennent également une vaste gamme
de formations continues pour le technicien et le conducteur, en passant
par le magasinier ou le chef d‘atelier. Les formations proposées sont
basées sur nos nombreuses années d‘expérience et sur la connaissance du produit. Les formations pour les conducteurs sont certifiées
conformément à l‘ordonnance sur l‘acceptation des chauffeurs (OACP).
De plus, l‘ensemble de nos formations regroupent théorie et pratique
et sont dispensées par nos formateurs hautement qualifiés.

Unsere Trainings in der Übersicht
	Sicherheitstraining – schult das Sicherheitsdenken und -Können
auch in kritischen Situationen
	Notfalltraining - für Kompetenz in Notfallsituationen und zur Vermeidung von Folgeschäden
	Eco-Training – schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch
die Umwelt
	Experthandling-Training – neueste Fahrzeugfunktionen kennenund anwenden lernen
	Technik-Training und Technik-Praxis – die heutige Technik besser
verstehen
	Kommunikationstraining – Sicherheit im Umgang mit Fahrgästen
erhöht die Kundenbindung

Coups d’œil sur nos formations
	
Safe Drive Training – Apprenez à réagir correctement afin de
maximiser le fonctionnement des aides à la conduite.
	
Formation aux cas d‘urgence - Accident, panne ou incendie Quel sera votre comportement?
	
EcoTraining – Consommation, usure & stress seront réduits
	
Expert Handling Training – la formation pour optimiser l‘utilisation
de votre véhicule
	
Technique et pratique Training – la formation pour mieux comprendre son véhicule
	
Formation à la communication – Une bonne communication
favorise la fidélité du client

Infos unter
https://www.omniplus.com/ch/training

Informations sous
https://www.omniplus.com/ch_fr/formations

INTELLIGENCE
SAFETY AND
EFFICIENCY
IN PUBLIC
TRANSPORT

www.luminator.com
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Ihre Anforderung –
unsere Kompetenz
Ihre Anforderung – unsere
Kompetenz
brunmartidytan.ch
brunmartidytan.ch

Ihre Anforderung –
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Ersatzteile und Zubehör –
damit Originale original bleiben.

Pièces détachées et accessoires –
Pour que les originaux restent des
originaux.

Ob Ersatz oder Ergänzung – die Teilelogistik und -dokumentation bietet
Ihnen eine weltweite Belieferung von Originalteilen und -zubehör für
Mercedes-Benz- und Setra-Omnibusse – schnell und zuverlässig.

Que ce soit dans le cadre d‘un remplacement ou d‘un nouveau montage, notre catalogue et notre logistique de pièces de rechange vous
offre un approvisionnement mondial en pièces et accessoires d‘origine
pour les bus et les cars des marques Mercedes-Benz & Setra – Tout
cela rapidement et de manière fiable.

Originalteile
Als Hersteller von Mercedes-Benz- und Setra-
Omnibussen bieten wir Ihnen die höchste
Kompetenz in Verfügbarkeit, Sicherheit und
Zuverlässigkeit bei Einzelteilen.

Pièces originales
En tant que constructeur des bus de marques Mercedes-Benz &
Setra, nous vous offrons les plus hauts standards en matière de
disponibilité, sécurité et fiabilité.

Original-Tauschteile
Profitieren Sie von wieder aufbereiteten Ersatzteilen in geprüfter OMNIplus-Qualität.

Pièces d‘échange standard originales
Profitez des pièces d‘échange standard reconditionnées avec la
qualité certifiée OMNIplus.

Markenschutz
Produktpiraten fälschen auch Originalersatzteile. Darunter leiden Qualität und Sicherheit.
OMNIplus geht konsequent dagegen davor.

Protection de la marque
Les faussaires reproduisent également les pièces de rechange
d‘origine. Cela nuit à la qualité et à la sécurité. OMNIplus s’engage
conséquemment contre ces contrefaçons.

OMNIplus-eShop
Mit dem neuen eShop ist die digitale Ersatz
teilbeschaffung so einfach wie noch nie: mit
ein paar Klicks direkt bei uns bestellen.

OMNIplus eShop
Avec le nouveau eShop, la commande de pièce est plus simple que
jamais. En quelques clics, les pièces sont trou-vées, ajoutées et
commandées.

Infos unter
www.omniplus.com/ch/teile-und-zubehoer/

Informations sous
www.omniplus.com/ch_fr/pieces-accessoires/
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Schnell und sicher
zum richtigen
Gebraucht-Omnibus.

Rapide et sûr
pour le bus d‘occasion
approprié.

Ganz gleich, ob es sich um den An- oder Verkauf von
Reise-, Überland-, Stadt- oder Minibussen handelt –
mit BusStore haben Sie immer einen zuverlässigen
Partner an Ihrer Seite.

Que vous achetiez ou vendiez des cars, des bus
interurbains, des bus urbains ou des minibus - avec
BusStore, vous avez toujours un partenaire fiable
à vos côtés.

Die BusStore-Garantie
Die BusStore-Garantie gibt es nur für Gebrauchtfahrzeuge von Mercedes-Benz und Setra der Gold- und
Silber-Klassifizierung. Sie gilt für ein ganzes Jahr für
den kompletten Antriebsstrang entsprechend den
Voraussetzungen.

La garantie BusStore
La garantie BusStore est uniquement proposée sur
les véhicules d‘occasion des marques MercedesBenz & Setra avec la classification „Gold“ ou „Silver“.
Elle est valable pendant 1 année sur l‘ensemble
de la chaine cinématique ou selon les conditions.

Der OMNIplus-Service
Ob Reparatur, Wartung, professionelle Teileversorgung oder 24-Stunden-Pannenservice – der
OMNIplus Rundum-Service kümmert sich um Sie,
egal wo sich Ihr Omnibus gerade befindet.

Les services OMNIplus
Que ce soit pour les réparations, la maintenance,
les pièces de rechange ou le service de dépannage
24H, le ser-vice OMNIplus s‘occupe de vous où que
vous soyez avec votre véhicule.

Finanzdienstleistungen
Die Mercedes-Benz Bank bietet Ihnen für Ihren neuen
Gebrauchten attraktive Finanzierungsmodelle und
Versicherungsangebote. Als herstellergebundene
Finanzgesellschaft orientieren wir uns an Ihren Bedürfnissen.

Services financiers
Mercedes-Benz Bank vous propose des modèles de
financement et des offres d‘assurance attrayantes
pour votre véhicule d‘occasion. En tant que votre
fournisseur de services financiers directement lié
au constructeur, les offres proposées sont inspirées
par vos besoins.

Europaweites Angebot
Wo auch immer Sie sind, besuchen Sie uns in dem
BusStore-Standort Ihrer Wahl. Unser Europa-Netzwerk mit vielen Standorten bietet Ihnen ein breites
Portfolio an gebrauchten Busmarken und -Modellen.

Offres uniformisées au niveau européen
Où que vous soyez, rendez-nous visite dans nos
succursales BusStore. Notre réseau européen avec
ses nombreux sites vous propose un vaste choix de
marques et de modèles de bus d‘occasion.
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Unsere Stärke ist das lokale Gesamtpaket in Winterthur.
Kompetent. Serviceorientiert. Immer für Sie da.
Das BusStore Team berät Sie gern.

A Winterthour, notre force est le service global localisé.
Compétent. Orienté services. Toujours là pour vous.
Le team de BusStore vous conseillions volontiers.

Mehr Infos unter
https://www.bus-store.com/de/standorte/

Plus d‘informations sous
https://www.bus-store.com/fr/sites/winterthur/#busses

Kunden erleben unsere
Kompetenz und Serviceorientierung.
Bojan Zivkovic,
Inhaber von Bojan Reisen & Transporte:
«Ich bin schon lange Kunde bei BusStore in der
Schweiz und komme gern hierher. Mich überzeugt nicht nur die Service- und Einsatzbereitschaft bei
Charalampos Tsartakidis, Leiter des BusStore Winterthur, sondern auch Engagement und Einsatz der Mitarbeiter der Werkstatt, des Ersatzteillagers, der Annahme oder der Mechaniker.
Die persönliche Beziehung passt einfach und das schätze ich.
Egal zu welcher Uhrzeit, ich bekomme immer schnelle Hilfe
oder Beratung. Der Pannen- und Notdienst ist speditiv und
zuverlässig.
Ich habe 12 Busse in 7 Jahren gekauft und komme immer
wieder gern. Nur der Weg ist nun etwas weiter. (lacht)»

Besuchen Sie uns auch in Winterthur oder vereinbaren
Sie einen Termin, wir freuen uns.

Retour d‘expérience sur nos compétences
et notre orientation services.
Bojan Zivkovic,
Propriétaire de Bojan Reisen & Transporte:
« Je suis depuis longtemps un client de BusStore en Suisse et
à chaque fois, je prends beaucoup plaisir à m‘y rendre. Dès
la première fois, j‘ai été convaincu, et pas uniquement par
le service et l‘engagement de M. Charalampos Tsar-takidis,
responsable du BusStore de Winterthour, mais également par
l‘engagement des collaborateurs de l‘atelier, du magasin de
pièces de rechange, de la réception ou des mécaniciens.
La relation personnalisée fonctionne par-faitement et je
trouve cela très appréciable. Quelle que soit l‘heure, je reçois
toujours rapidement une aide ou des conseils. Le service de
dépannage est rapide et fiable.
En 7 ans, j‘ai acheté 12 cars et j‘aime toujours autant revenir,
mais maintenant le trajet est un peu plus long. (rires) »
Rendez-nous visite à Winterthour ou prenez rendez-vous.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
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André Roth, Leiter Technik ZVB (Zugerland Verkehrsbetriebe), Geschäftsführer ZVB

«Im Jahr 2019 hatten wir Schweiz-Premiere: die Auslieferung des ersten eCitaro
der Schweiz in Zug. Seither ist der bei uns im Einsatz. Wir sind sehr zufrieden.
Auch die Zusammenarbeit und Beratung des Evobus Kundendienst im Bereich
Elektromotor, Batterie und Infrastruktur hat unsere Erwartungen vollumfänglich
erfüllt, wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.»
André Roth, Responsable technique chez ZVB (Zugerland Verkehrsbetriebe),
Directeur de ZVB

« En 2019 notre premier eCitaro nous a été livré à Zoug, ce qui constituait également une première Suisse. Depuis, nous l‘exploitons quotidiennement et nous
en sommes très satisfait. La coopération ainsi que les conseils du service client
de chez EvoBus dans les do-maines de la motorisation électrique, des batteries
et des infrastructures de charge ont pleinement répondu à nos attentes. Nous
nous réjouissons de poursuivre cette fructueuse collaboration. »

Luzi Thomann, Geschäftsführer Thomann Nutzfahrzeuge AG

«Nahbar, sympathisch und sehr professionell, dies sind Eigenschaften, welche die Zusammenarbeit mit EvoBus auszeichnen.
Es macht nicht nur Freude, sondern beflügelt zu neuen Taten.
Zwei Partner, aber ein Ziel: Ihre Begeisterung.»
Luzi Thomann, Directeur de Thomann Nutzfahrzeuge AG

« Accessible, sympathique et très professionnelle, ce sont
les trais qui caractérisent la coopération avec EvoBus. Non
seulement cela fait plaisir, mais stimule également de nouvelles
activités. Deux partenaires, un objectif ; votre satisfaction. »

Raphael Moser, Technischer Leiter Moser Reisen AG, Flaach

«Das EvoBus Team in Winterthur ist sehr zuvorkommend und unkompliziert.
Wir sind mit der Qualität der von der EvoBus geleisteten Arbeiten zufrieden.
Unseren neuen Setra S511HD schätzen unsere Kunden und Chauffeure sehr.»
Raphael Moser, Technischer Leiter Moser Reisen AG, Flaach

« L‘équipe EvoBus de Winterthour est très accueillante et disponible. Nous sommes très satisfaits de la qualité du travail d‘EvoBus. Nos clients et conducteurs
apprécient énormément notre nouveau Setra S511HD. »

Marco Leu, Leiter Technik Verkehrsbetriebe Schaffhausen

«Im ersten Halbjahr 2020 durften wir für den Regionalverkehr vier neue, energieeffiziente Citaros in Empfang nehmen. Dank der sehr guten Beratung, der
vollständigen/präzisen Spezifikation und dem guten Job durch das Neuwagenteam
konnten die Fahrzeuge umgehend nach der Ablieferung in den Linienverkehr
integriert werden. Unser Fahrpersonal ist begeistert. Danke, EvoBus Schweiz AG!»
Marco Leu , Responsable technique Transports publics Schaffhousois

« Au cours du premier semestre 2020, nous avons reçu 4 nouveaux Citaro à
forte efficience énergétique afin de compléter notre flotte de transport régional.
Grâce aux très bons conseils, aux spécifications complètes et précises et au
bon travail de l‘équipe de préparation des véhicules neufs, les véhicules ont
pu être directement intégrés au service de ligne. Nos chauffeurs sont ravis.
Merci (EvoBus Suisse) SA ! »

Bruno Jäger, CEO / VR-Präsident LARAG AG

«Als After Sales Vertragspartner von EvoBus (Schweiz) AG danken wir
für die jahrzehntelange Zusammenarbeit. Unsere Spezialisten gelten
auch dank dieser Verbindung in der Branche als kompetente Bus- und
Reisecar-Ansprechpartner. EvoBus. Mit voller Kraft in die Zukunft …»
Bruno Jäger, CEO / Président LARAG AG

« En qualité de partenaire contractuel dans le domaine de l‘après-vente
pour EvoBus (Suisse) SA, nous vous remercions pour les décennies de
coopération. Grâce à ce partenariat, nos spécialistes sont reconnus
comme des interlocuteurs compétents dans le secteur du bus et du
car de voyage. EvoBus. Pleine puissance vers le futur! »
BOS Roland Ochsner, Unternehmensleiter BUS Ostschweiz AG

«Unser eCitaro, übrigens der erste eCitaro in der Schweiz im regelmässigen
Linieneinsatz, hat im ersten Jahr schon mehr als 60‘000 Kilometer zurückgelegt. Dies zeigt seine Zuverlässigkeit, und damit werden die in das Fahrzeug
gesteckten Erwartungen vollauf erfüllt. Nebst den Chauffeuren sind auch die
Kunden begeistert, wenn sie zwischen Altstätten und Heerbrugg das Gefühl
des „Dahinsegelns“ erleben dürfen ...»
BOS Roland Ochsner, Chef de l‘entreprise BUS Ostschweiz AG

« Notre eCitaro, qui est par ailleurs le premier eCitaro de Suisse à être exploité
en trafic de ligne régulier, a déjà parcouru plus de 60‘000 km au cours de sa
première année. Ces chiffres démontrent sa fiabilité et confirment que les
attentes placées dans ce véhicule sont pleinement confirmées. Au-delà du
retour de nos chauffeurs, celui de nos clients souligne leurs enthousiasmes
de pouvoir „naviguer“ entre Altstätten et Heerbrugg... »

André Walker, Leiter Betrieb/Technik Auto AG Uri

«EvoBus ist für uns ein zuverlässiger Partner, der mit seiner modernen Fahrzeugtechnik die hohen Erwartungen unserer Kund*innen und Busfahrer*innen
täglich erfüllt.»
André Walker, Responsable d‘exploitation/Technique Auto AG Uri

« Pour nous, EvoBus est un partenaire fiable qui, avec sa technologie de
véhicules modernes, répond au quotidien aux attentes élevées de nos clients
et conducteurs de bus. »
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Philipp Wieland, Wielandbus AG
Marco Gössi, Geschäftsinhaber Gössi Carreisen AG, Horw

«Unsere Reisecars sind in ganz Europa unterwegs! Zuverlässiges Produkt, professionelle Beratung und kundenorientierte Serviceabwicklung sind dabei wichtige
Vertrauensfaktoren. Wir fühlen uns wohl bei der EvoBus (Schweiz) AG.»
Marco Gössi, propriétaire d‘entreprise Gössi Carreisen AG, Horw

« Nos cars de voyage circulent à travers toute l‘Europe! Un produit fiable, des
conseils professionnels et des services focalisés sur le client sont autant de
facteurs de confiance. Avec EvoBus, nous nous sentons chez nous n‘importe où ! »

Brigitte Heggli, Mitglied der Geschäftsleitung Heggli AG

«Unser traditionsreiches, innovatives Familienunternehmen pflegt seit Jahrzehnten
einen engen, persönlichen Kontakt zum «EvoBus Schweiz Team». Somit ist die
Zusammenarbeit geprägt von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen. Die
EvoBus-Fahrzeuge in unserem Wagenpark werden von unseren Kunden aus dem
In- und Ausland sehr geschätzt und die Fahrer lieben den hohen Fahrkomfort.»
Brigitte Heggli, Membre de la direction Heggli AG

« Notre entreprise familiale, riche de tradition mais également pleine d‘innovation,
entretien un lien étroit et très personnel avec l‘équipe d‘EvoBus depuis plusieurs décennies. La coopération est donc empreinte de compréhension et d‘un
respect mutuel. Les véhicules EvoBus de notre parc sont très appréciés de nos
clients indigènes ainsi que de nos clients étrangers. De plus, nos conducteurs
sont satisfaits par le confort de conduite élevé. »

Patrick Nussbaumer, Geschäftsführer EUROBUS welti furrer AG

«Premiere & Innovation – im Herbst 2020 wurden drei eCitaro-Gelenkbusse für
den eLink der ETH Zürich in Betrieb genommen – von der Auslieferung direkt
in den Kursbetrieb ohne Testphase – das neue Produkt erfüllt die Erwartungen
vollumfänglich, die Kundschaft ist begeistert und unser FahrerInnen-Team sehr
stolz und beflügelt.»
Patrick Nussbaumer, Directeur EUROBUS welti furrer AG

« Première & Innovation – à l’automne 2020, 3 bus de type eCitaro articulés
ont été mis en service pour la ligne eLink de l‘EPF de Zurich. Les véhicules ont
été directement mis en service à la suite de leur livraison et ce, sans passer
par une phase d‘essai. Ce nouveau produit répond pleinement à nos attentes,
la clientèle est enthousiaste et nos conducteurs sont très fiers et stimulés. »

Heinrich Marti, Geschäftsführer Ernst Marti AG

«Mit komplettem Produktangebot und lückenlosem Kundendienst ist EvoBus der
leistungsfähige und verlässliche Partner für das fahrzeugtechnische Rückgrat
unserer Reiseveranstaltungen.»
Heinrich Marti, Directeur de Ernst Marti AG

« Avec une gamme de produits complète et un service client sans faille. EvoBus
est le partenaire efficace et fiable pour notre flotte de véhicules, nous permettant
de nous concentrer sur nos événements de voyage »

«Von den kundenfreundlichen ersten Gesprächen bei uns auf
dem Betriebshof über die kompetente Auswahl des Interieurs
in Ulm bis zur professionellen Auslieferung und der lösungsorientierten Abwicklung der Finanzierung unserer drei neuen
Tourismos-EvoBus überzeugt auf der ganzen Linie!»
Philipp Wieland, Wielandbus AG

« Du premier contact agréable et convivial dans nos dépôts,
jusqu‘à la livraison professionnelle de nos véhicules, en passant par le conseil compétent en ce qui concerne la configuration des intérieurs à Ulm ou le traitement orienté solution
du dossier de financement de nos 3 nouveaux Tourismo,
EvoBus convainc sur toute la ligne. »

Alexander Schneider, Geschäftsführer
Schneider Reisen & Transporte AG

«Obwohl EvoBus preislich nicht der attraktivste Anbieter ist,
sind wir doch aus gutem Grund langjähriger Kunde. Es ist nicht
nur die Fahrzeugqualität, die uns überzeugt, es ist auch die
Service-Dienstleistung. Gerade unterwegs mit Gästen – da
ist die Flexibilität von EvoBus matchentscheidend.»
Alexander Schneider, Directeur,
Schneider Reisen & Transporte AG

« Bien qu‘EvoBus ne soit pas le constructeur le plus attractif
en termes de prix, nous sommes un client de longue date et
ce n‘est pas sans raison. La qualité du véhicule en est une,
alors que le service en est une autre. Lorsque vous êtes
en déplacement avec des clients, la flexibilité et la rapidité
d‘intervention sont cruciales et EvoBus en fait preuve. »

Wir sagen DANKE! Nous vous disons MERCI!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Partnern bedanken,
die uns bei der Realisierung der Broschüre unterstützt haben!

ZF Services Schweiz AG
www.zf-group.ch

Nous remercions tous les partenaires qui ont permis la réalisation
de cette brochure !

Ihr Spezialist für E-Mobility

+41 62 916 71 71
www.lantal.com

über 50 Jahren sind wir die Schweizer Vertretung von Voith Turbo

IWA-Automatikgetriebe, Retarder und Kompressoren.

Rüti AG
sse 39, 8630 Rüti, Tel 055 250 60 00, Fax 055 250 60 60, www.antriebe.ch
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Ihr Gas(t)geber für Wartung und Verkauf
von Lastwagen, Omnibussen, Transportern

GEMEINSAM STARK.
Als autorisierter Service-Partner für Mercedes-Benz und Setra Omnibusse in Schmerikon pflegen
wir eine erfolgreiche Partnerschaft mit EvoBus und stehen für exzellenten OMNIplus-Service.

WIR TRAGEN BUSKUNDEN
AUF HÄNDEN.

AUSGEZEICHNET

MIETLÖSUNGEN

Mit Thomann wählen Sie jenen
Omnibus-Partner,
der beim internationalen
EvoBus Bus League Wettbewerb
seit Jahren brilliert.

auch für Omnibusse –
fragen Sie uns! 055 286 21 90

AUCH ABENDS
Omnibus-

KOMPETENZ
ZENTREN
in Schmerikon, Chur und Arbon

für Sie im Einsatz:

CHRISTOPH JUD

VIZE
EUROPAMEISTER

Leiter Omnibus-Kundendienst.
Ihr versierter Ansprechpartner.

an der BusTech Challenge 2019:
Remo Glanzmann

www.thomannag.com

EvoBus (Schweiz) AG
Wieshofstrasse 120-122
8408 Winterthur
Telefon +41 58 105 35 35
www.evobus.com/de-ch
www.evobus.com/fr-ch

